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Lernbereich: Gemeinsam erinnernd unterwegs

Frau Steines

Gebrüder Asam Mittelschule, Ingolstadt

Aufgaben für das außerschulische Lernen, Kl. 6, Kath. Religion, Woche 9:
Hinweis: Du kannst auch die Fragen auf einem Extrablatt oder in deinem Heft beantworten, wenn du das
Arbeitsblatt zuhause nicht ausdrucken kannst.

Pfingsten – Brenne in uns, Heiliger Geist
Wahrscheinlich hätten nun einige von euch im Mai die Firmung gefeiert – ein großes Fest mit
Gottesdienst, bei dem ihr mit Chrisam gesalbt werdet und der Heilige Geist auf euch herabgerufen
wird. Mit der Firmung entscheidest du dich persönlich für Jesus Christus und seine Kirche. Leider
ist dieses Jahr alles anders. Wahrscheinlich wurde deine Firmung verschoben. Wir schauen uns
diese Woche das Pfingstfest – den Geburtstag der Kirche genauer an. Und Pfingsten hängt mit dem
Sakrament der Firmung eng zusammen.

Hortus Deliciarum, Pfingsten: Die Aussendung des Heiligen Geistes auf die Apostel, via wikipedia.org, gemeinfrei

a) Beschreibe das Bild möglichst genau. Achte dabei besonders auf die Mimik und Handbewegung
der dargestellten Personen.

b) Lies die Bibelstelle zu diesem Bild. Unterstreiche im Text: Welche Elemente aus dem Text
werden im Bild künstlerisch umgesetzt?
1

Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. 2 Da kam plötzlich
vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in
dem sie saßen. 3 Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; auf jeden von ihnen
ließ sich eine nieder. 4 Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen, in anderen Sprachen
zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. 5 In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen
Völkern unter dem Himmel. 6 Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz
bestürzt; denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. 7 Sie waren fassungslos vor Staunen und sagten:
Seht! Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? 8 Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache
hören: 9 Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von
Pontus und der Provinz Asien, 10 von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens
nach Kyrene hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten, 11 Juden und Proselyten, Kreter und Araber Kath. Religion
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wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. 12 Alle gerieten außer sich und waren
ratlos. Einige sagten zueinander: Was hat das zu bedeuten?
Apostelgeschichte 2,1-12
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, vollständig durchgesehene und überarbeitete Ausgabe © 2016 Katholische Bibelanstalt, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten.

c) Menschen sind „Feuer und Flamme“. Was fällt dir alles dazu ein? Was bedeutet das? Gestalte
eine Mindmap.

d) Schaue dir das Musikvideo zum Lied „Burn“ von Ellie Goulding an:
https://www.youtube.com/watch?v=CGyEd0aKWZE Mache dir parallel Notizen zu
Licht:
Handbewegungen:

e) Lies dir die Übersetzung von einigen Strophen des Liedes durch. Gibt es Parallelen zum
Bibeltext? Markiere die passenden Stellen oder Wörter farbig im Lied.
Wir (wir) müssen uns um nichts sorgen,

Wir (wir) wollen nicht zurückweichen.

denn wir besitzen ein Feuer in uns,

Nein, wir wollen gerade jetzt hier sein.

das so stark brennt, wie nichts Vergleichbares.

Und was wir sehen, ist, dass jeder auf der Tanzfläche
verrücktspielt, wenn er das ausgehende Licht sieht.

Wir werden unsere Hände heben,

Zünde das Streichholz an, spiele es laut,

bis in den Himmel leuchten,

der Welt Liebe schenkend.

denn wir haben das Feuer, Feuer, Feuer.

Wir werden unsere Hände heben, leuchtend hoch bis in

Yeah, wir haben das Feuer, Feuer, Feuer!

den Himmel, denn wir haben das Feuer, Feuer, Feuer.

f) Ist das Lied ein Pfingst-Lied bzw. ein Heilig-Geist-Lied? Ja oder nein. Begründe!

Idee und Übersetzung des Liedtextes nach: ZeitspRUng. Zeitschrift für den Religionsunterricht in Berlin und
Brandenburg. Sonderheft 2018, S. 77-80.

Ich wünsche dir schöne Pfingstferien.

Führe dein Gebetsheft weiter!
Mein biblisches Hoffnungswort für diese Woche für dich:
„Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei
euch bleiben soll.“ Johannes 14, 16

Herzliche Grüße sendet Dir Deine Religionslehrerin Frau Steines
Kath. Religion
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